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In order to provide a device for arc welding

having a control with a microcomputer, which
device is simple to operate and in which desired

and actual value can be resorted to at any time

and which can be simply adapted not only to

various welding tasks but also to the most varied

machine welding installations without changing
the operating system, provision is made
according to the present invention for the

programmable control to have a controller with a
microcomputer, a read-write memory and at least

one read-only memory, for the controller to be
connected on the input side to a personal

computer and on the output side via a system
bus to a measuring and control system of

modular construction, for the individual output

signals of the measuring and control system to

activate the power unit on the one hand and a
plurality of auxiliary functions on the other hand,

such as welding speed, gas control, wire feed,

rotary drives, and for the measuring signals of the

measuring and control system to be fed back to

the controller and/or personal computer for

further processing.
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PrOfungsantrag gem. % 44 PatG ist gastellt

@ Einrichtung zum Lichtboganschwaiften

Um dine Eirtrichtung zum UchtbogenschweiSen mit einer

Steuerung mtt einem Mikrocomputer lu schaffen, die ein-

fach bedisnbar ist. bei der Jederzeit auf SofW und Istwert zu-

ruckgegriffen warden kann und dia Ncht nur an verschieda-

ne Schwei&aufgaban, sondem auch an unterschledlichste

MaschinenschweiBantagan ohna Anderung 6es Batriebssy-

atenris ainfach angepa&t warden kann, ist gerndd der vorb'e-

gendan Erfmdung vorgesehen, da& die programmierbara
Steuerung dnen Controller mit einam Mikrocomputer^ ei-

nem SchreibVLesaspeichar und mind, einem Fastspeicher

aufweist
der Control!ar elngangasahig an einen Personalcamputer
und ausgangaaaitig Ober ainan Syatembus mJt einem modu-
lar aufgebauten MsB- und Regelsystem verbunden ist.

die einzelnen Ausgangesignale dea Maft- und Regelsyatama
eineraeita dan Leiatungsteil und andereraaita mahrara Hllfs-

funktionen^ wia Schwei&gaachwindigkett Gassteuerung.

Dratitvorachubr Drahantriaba ansteuamund
dia Maftalgnala daa Maft- und RegaUyatama dem Controller

und/odar Paraonalcomputar zur Waitarvararbaltung rOckge-

fuhrtwarden.
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Beschreibung DarOber hinaus wird durch die Anbindung des PC-ge-

steuerten Controllers tiber den Systembus an das modu-

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Binrichtung kr aufgebaute Me^ und Regelsystem eine emfache

zum UchtbogensdiweiSen nach dem OberbegrifF des Verbindung des Rechners mh der SchweiBeinrichtung

Anspruchs 1. 5 sowie z. R einer MaschinenscfaweiBanLage mOglich. Die

Es sind etne Vielzah] derartiger Einrichtungen be« erfindungsgem&Be Steuerung ist ohne Andening des

kannt, bei dcnen jeweils eine besondere auf die Ldsung Betriebssystems durch einfache Erweiterungsmaflnah-

vonspezieUenSchweiBaufgabenzugeschnitieneMikro- men im Bereich des MeB- und Regclsystems an ver-

computereteuening vorgesehen ist Die Ansteuerung schiedene Maschinenkonfigurationen bzw. Leistungs-

von Hilfsfunktionen erfolgt dabei Qber Zusatzsteuersy- lo leile von verschiedenen SchweiBstromquellen anpaB-

Sterne. bar. Zus^tzlkh hdnnen die Mefiwerte des MeB- und

FQr die speziellen Anwendungsfalle sind die bekann- Regelsystems als Irtwcrte dem Controller und/oder

ten Einnchtungen gut geeignet Ungflnstig isl es jedoch, dem PC zugefflhrt und dort weiterverarbeitet werden,

wenn z. B. v(hi Kundenseite die Fordening besteht, die was z. E eine einfache Anzeige bzw. Dokumentation

bekannten SchweiBeinrichtungen m Verbindung mit ts der Istwerte ermO^dit Ein Ausfahrungsbeispiel der

kundenspeafischen MaschinenschweiBanlagen zu be- Erfindung Ist in der Zeichnung dargestellt und wird im

treiben. Da die b^nnten Steueningen luchl ohne wei- folgendcn naher beschrieben.

teres und einfach angepaBt werden kdnnen ist es bisher Es veranschaulkht:

crforderiidi. die bekannten Einrichtungcn steuenings- FSg. 1 Eine Einrichtung zum PlasmaschweiBen von

maBigzuerweitem^wobeiinderRegeljedesmalsowohl 20 Rohren.

hardware- als auch softwaremaBig (Betriebssystem) ei- Fag. 2 Ein Blockschaltbild der Steuerung far die Ein-

ne neue, andere Mikrocomputersteuerung entsteht richtung gem&fi IFIg* 1.

Dariiber hinaus haben die bekanntwi Mikrooompu- In FSg. i ist mit 110 eine an sich bekanntc Einrichtung

tersteuerungen keine Rilckgriffsmoglichkeit auf Istwer- zum Ahschweiflen (PlasmastichlochschweiBen) eines

te und z. a deren Anzeige auf etnemBildschirm.Cbensb zs Flansches 1111 an ein Rohr 112 bezeichnet Die Enriditung

ist die Eingabe von kompMerten Steuerungsaufgaben 10 enthah u. a. eine Spann- umi Dreheinrichtung 13 fOr

zeitraubend. Piansch HI und Rohr ^2, einen PiasmaschweiBbrenner

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine U mit zugeordneter Kaltdrshtzufuhr IS, eine Plas-

Steuerung mit eincm Mikrocomputer zu sdiaffen, die maschweiBstromqueUe 16 mit zugeordneter Gasversor-

einfach bedienbar ist, bei der jederzeit (auch w^rend 30 gung 17 sowie eine Gassteuerung 18. Die Plasroastrom-

des Betriebes) auf Soil- und Istwert zuriidigcgrifffeo quelle IS weist ein Leistungsteil ISf mit cinem Transfor-

werden kann und die nrcht nur an verschiedene mator auf, der einen dreiphasigenWechsclstromUefert.

Schweiflaufgaben, sondem auch an unterschiedlichste welcher durch einen voUgesteuerien Stromrichtersatz

MaschinenscbweiBanlagen ohne Anderung des Be- von sechsThyristorengleichgeriditet wird Femer weist

triebssystems einfach angepaBt werden kann. 35 die Stromguelle IS eine nicht nfther dargestellte Pilot-

Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden lichtbogenversorgung 20 auf. Die programmierbare

Merkmate des Anspruchs 1 geldst Wehere vorteilhafte Steuerung fflr die in FSg. 1 dargestellte Einrichtung ist in

Ausgesultungen sind in den UnteransprOchen 2-4 an- FBg. 2 dargestellt und in ihrer Gesamtheit rait 21 be-

gegeben. Durch die vorteilhafte VerknOpfung des Cont- zeichnet

rollers (Mikrocomputer, Schreib*/Lese$peicher, Pest- 40 Die Steuerung 21 cnthalt einen ControUer 22, der

spewher) mit einem Personaloomputer wird dn PC-ge- einen Mikrocomputer (Mikroprozessor, z. R 6501 von

steuerter Controller erhalten, der besonders einfach zu Rockwell), eine 16 k batteriegepufferten Schreib-/Lese-

handhaben ist und insbcsondere folgende Vorteile auf- speicher sowie mindestens einen Festspeichcr als

weist bzw. ermdglkbt: Eprom beinhaltet Das bzw. die Eprom(s) nehmen das

46 Betriebssystem und die im Controller resklent gespei-

- hohe Rechnerleistung dicrte Software auf.

- Nutzung von PC-Standardsoftware. Der Schreib-ZLesespeicher ist bevorzugt als Mailbox-

- groBeSpeicherkapazitat, Spewher ausgelegt. dh. auf die im Mailbon-Speicher

- Imtungsf&hige Datenem- und -ausgabe. gcspckberten Daten hat sowohl der Mikroprozessor als

- Mehrfachnutzung und Kommunikation mit an- 50 auch ein fiber die Leitung RS-232 angcschlossener

dcren Rechnem bzw, anderen Steuerungen, Recfaner 23 schreibend und lesend Zugriff. Der Recbner

- bedienergefflhrte ProgrammersteUung am Md- 2S isl vorzugsweise als Personakx>mputer ausgebiklet

schirm. und IBM (AT bzw. XT) -kompatibel sowie mit dem
- komfortable Verwaltimg einer etnmal ersteUten Betriebssystem MS-DOS ausgerQstetVon der Be-

Programmbibliothek. 53 triebssoftware wird zu voigegebenen Zeiten am Cont-

~ lekJhte Prograramanderungsmoglichkeit, roller 22 ein Fenster zum Rechner 23 fOr eine vorgege-

- Oberwachung. Auswertung und Anzeige der ak- bene Zeit (z. B. 40 Millisckunden) geaffnet Der Control-

tuellen Istwerte aller SchweiBparameter am Bild- ler 22 prfift wahrend dieser Zeit, ob ein Befehl vom

schirm. Rechner voriiegt und abgearbeitet werden solL wo-

- Dokumenution der Istwerte der SchweiBpara- go durch die Steuerung unmitielbar auf neue Daten rea-

meter fiber einen DruckerzuAbnahmezwecken. giert. Der Controller 22 ist durch einen Systembus 24

- Datenaustausch mit Qbergeordnetem Rechner mit einem modular aufgebauten MeB- und Regelsystem

QberSchnittstelle, 25 verbunden. In diesem Systen 2S smd z3. bis zu 14

- Umrcchnen von eingegebenen Werten (zJB. Bn- glckAe Steckpiatze vorgesehen, die die Mefl-/Steuer-

gabe der SchweiBgeschwindlgkeit in mm/min. und es karten ^-31 entsprechend der jeweiligen zu steuem-

Umrechnung je nach Rohrdurchmesser auf Dreh- den ScfaweiBmaschine aufnebmea Dabei bt der System-

zahKverte Vmia fOr Dreheinrichtuiig) und Wetter- bus 24 die elektrische Verbindung der Karten 23-31

gabe an ControUer. unterdnander sowie mit dem Controller22 und dem PC



W DE 38 27
3

23. Der Systembus ist eine Zusairnnenfassung von einem
digitalen Bus, einem Steuer- uitd einem Analogbus. Der
Steuerbus und der digiule Bus bilden eine Wirkungsein*
heit und verbinden die Karten 38-31) mit dem Control'

Icr 22 bzw. dem PC 23, Der Anak>gbus verbindet die 5

einzelnen Analog-Multiplexer fiber eine programmier-
bare Me&bereicl^wahl roil dem Analog-Digitalwandler.

Dort endet der Analogbus, da der Anabg-Digitalwand-
ler alle anabgen Signale in digitale Signale umwandelt,

die Ober den I^*gitalbu$ dem Controller 22 zugefQhrt lo

werdea
Wie aus IFIg. 2 hervorgeht, ist die Analogsignal-Aus-

Kane 23 zur Ausgabe der SoUwerte fOr SchweiBstrom

sowie gegebenenfalls Pulsfrequenz, Tastverh&ltnis vor-

gesehen und mit dem Leistungstetl der Stromquelle t5

16 verbunden* Weiterhin sind die anderen Soilwert-Aus-

gftnge der Karte 23 mit der Plasmagassteuerung US, der

Dreheinrichtung 113 sowie der Kaltdrahtsteuerung

verbunden. Entsprechende Istwerte der genannten Ein-

richtungen 113^ US, tO, 119. werden einer Analog-Istwert- 20

karte 27 zugefQhrt Steuersignale fQr die Mas<;hiaen-

steuerung z. R Steuersignale zum Schalten von SchQt-

zen, Ansteuem von Ventilen bzw. Steuersignale von
Endschaltem und Grenztasten werden zur bzw. von der

Steuerung fiber die Digitalkarten 23 und 2^ ein- bzw. 25

ausgegeben. Die ImpulsEcarte 30 zAhIt die Impulse/Um-

drehung der Dreheinrichtung 13 und fflhrt diese als Ist-

wertedem Controller bzw. PC zurticL Die Karte 311 gibt

Datum und Uhrzeit an, was z. B. fOr Dokumentations-

zwecke erforderlicb ist ^
Mit dem PC 23 wild durch die Verwendung von PC-

StandanJprogrammen es einfach moglich, die jeweiligen

Anwenderprogramme 2. E audi bereits im PC gespei-

cherte Programme zu erstelten bzw. abzurufen und die

entsprechenden Sollwerte vorzugeben. Ober die obige 35

Steuerung 211 werden diese Sollwerte zu Steuer- bzw.

Regelsigmden verarbeitet und femer Qber daa Me3sy-

stem Istwerte dem Controller/PC zurQckgefQhrt Dies

erlaubt eine Anzeige/Verarbeitung der tatsSchlichen

Istwerte mit PC 23 und Controller 22. Diese program- 40

mierbare Steuerung 211 ist ohne Anderung des Betriebs-

systems im Controller 22 ohne weiteres an andere Ma-
schinen anpaBbar und zwar durch einfache Erweiterung

des MeB- und Regelsystems 25. Beispiebweise kann
durch eine zusItzKdie Karte dne weitere Kalidrahtzu- as

fuhr fOr andere Materiaiarten, zJL Stahl und VZA oder

eine Brennerpendeiung oder ein KQhlgerflt (s. Bezugs-

ziffer 32X angesteuert werden, wobei die Umschalttmg

per Programm vom PC aus erfolgt

Damit erfolgt durdi die progranunierbare Steuerung 50

2fl sowohl die Steuening/Regelung der Stromquelle t@

als audi die Steuerung der Qbrigen SchweiBmaschinen»

so dafi Maschinenkonfigurationen aus Komponenten
ohne eigenen speziellen Steuerungsteil modular aufge*

baut und mit einem einzigen modularen Steuersystem 55

angesteuert bzw. geregelt werdeo kdnnen. Bei SdiweiB-

anlagen ist damit die Verwendung von Stromquellen

ohne deren speaellen Steuerungsteil also ntu* die Ver-

wendung des jeweils optimabten. Z.B. eines tranststori-

sierten Leistungsteils, mdglidi geworden. 60

Weiterhin ermdghcht die erfindungsgemftBe Steue-

rung 21 in einfacfaer Weise den Betrieb eines an den PC
23 angeschlossenen nicht n&her dargesteilten Drudcers.

Femer kann vorteilfaaft der Personaloomputer 23 in Ar-

beitspausen durch Programmumschaltung von dem 65

Controller 22 auf andere Arbeitsstationen bzw. Recfaner

tunschalten und diese ansteuem.

Audi ist es vorteilhaft mdgiich. eine anders aufgebau-
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te modulare Prozessorsteuerung 211 zu verwenden, z. B.

anstelle Controller 211, Systembus 2<1 und Mefi- und Re-

gelsystem einer SPS (Speicherprogrammsteuerung) zu

verwenden< Dies ist dann besonders vorteilhaft, wenn
viele Digital-Ausgangssignale bendtigt werdea

Patenunsprache

L Einrichtung zum UchtbogenschweiBen, insbe«

sondere zum WIG- und PlasmaschweiBen mit ei-

nem Leistungstei) und einer programmierbaren
Steuerung mit einem Mikrocomputer, dhdiMdh g<»-

hensazelcDmott^ dafi

die programmierbare Steuerung (21) einen Cont-
roller (22) mit einem Mikrooomputer, einem
Schrdb-ZLesespeicher und mind einem Pestspei-

cheraufweist,

der Controller (22) eingangsseitig an einen Perso-

nalcomputer (23) und ausgangss^itig Qber einen Sy-

stembus mit einem modular aufgebauten MeB-
und Regelsystem (2S) verbunden ist,

die einzelnen Ausgangssignde des MeO- und Re«

geisystems {25) einerseits den Leistungsteil (n) und
andererseits mehrere Hilfsfunktionen, wie

SchweiGgeschwindigkeit, Gassteuerung (IS^

Drahtvorsdiub {tS% Drehantriebe (13) ansteuern

und

die MeBsignale des Mefi- und Regelsystems (25)

dem Controller (22) und/oder Personaicomputer

(23) zur Weiterverarbeitung rttckgeftthrt werdea
2. Einrichtung nacfa Anspruch \, dadurch gekenn-

zeichnet, dafi der Schreib-ZLesespeicher als Mati-

boK-Spdcher ausgelegt ist

3L Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch

gekennzeichnet. daB der Personaloomputer (23) in

Arbeitspausen durdi Programmumschaltung von
dem Controller (22) auf andere Arbeitsstationen

umschaltet und diese ansteuert

4. Einrichtung nach einem der AnsprCiche 1 - 3, ge-

kennzeichnet durdi die Verwendung in einer Plas-

mastichioch-SchwelBmaschine mit Qber dem zu

sdiwei^nden sich drehenden Rohr {U) angeord-

neten Plasmabrenner (U) mit Kaltdrahtzuftlhrung

(13)und Plasmagassteuerung(IdX

Hierzu 2 Seite(n)Zrichnungen
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